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Für eine elektromobile Zukunft!  

Die Modellregion Elektromobilität Rhein-Main 

Die Elektromobilität in der Modellregion Rhein-Main bleibt weiter in Fahrt. Nachdem der 

Förderzeitraum von 2009 bis 2011 mit fünfzehn erfolgreich umgesetzten Demonstrati-

ons- und zwei Begleitforschungsvorhaben im Ballungsraum Rhein-Main und in der Region 

Nordhessen, mehr als 490 in Betrieb genommenen Elektrofahrzeugen und rund 260 in-

stallierten Ladepunkten sowie zahlreichen Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen wur-

de, startete Ende 2011 ein neues Programm mit dem Förderschwerpunkt Elektromobilität 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Stadtentwicklung (BMVI), vormals Bun-

desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Beauftragt durch das Ministerium 

steuert und koordiniert die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH seit 2009 als Regionale 

Projektleitstelle die Belange der Modellregion Rhein-Main. 

 
EXKURS 2009-2011 

15 Demonstrationsvorhaben in Rhein-Main erfolgreich umgesetzt 

Die durch den Fördermittelgeber erklärte Zielsetzung im Förderprogramm Modellregionen 

Elektromobilität von 2009 bis 2011 lag auf der Umsetzung von ersten Demonstrations-

vorhaben mit dem Fokus, eine breite Akzeptanz für die neue Technologie in der Bevölke-

rung zu schaffen. Ferner sollte dafür Sorge getragen werden, dass durch umfängliche 

technische und sozialwissenschaftliche Begleitforschung Ergebnisse zur Weiterentwick-

lung der Technik und Modelle für einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb solcher Angebote 

erarbeitet werden können. Diese Ziele erreicht zu haben, kann die Projektleitstelle bzw. 

die Modellregion Rhein-Main für sich in Anspruch nehmen.  

Die Bandbreite der umgesetzten Projekte ist vielfältig und deckt das gesamte Spektrum 

an Bedarfslagen der Nutzung von Elektromobilität ab. Dies umschließt Busse im öffentli-

chen Personennahverkehr (Hybrid- und Elektroantrieb), Nutz- und Lieferfahrzeuge im 

innerstädtischen Einsatz, Pedelecs, ein Hybridschienenfahrzeug, eRoller sowie Elektro-

fahrzeuge für Firmenflotten und Sharing-Systeme. Im Fokus stehen ferner der Aufbau 

von Infrastruktur (Normal-, Drehstrom-, DC-Schnellladung undLadung von Pedelecs) 

sowie die Sicherung der Anschlussmobilität zum öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Kon-

kret werden bereits über 490 Fahrzeuge eingesetzt und 257 Ladepunkte betrieben.  
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Bis Ende 2011 wurden in der Modellregion Rhein-Main die folgenden Demonst-

rations-vorhaben gefördert:  

• Infrastruktur, Ladestationen sowie Projekt „Wohnen und Mobilität“ für elektromo-

bile PKW, Roller und Pedelecs im Feldtest. 

• Flottenversuch Elektromobilität, UPS Deutschland 

• Linie 103 

• MOREMA – Integration von E-Fahrzeugen in den juwi Fuhrpark 

• „GreenMove“ – Einsatz von Hybridbussen in Darmstadt 

• Einsatz des Hybridantriebs bei Kommunalfahrzeugen zur Reduktion schädlicher 

Immissionen 

• Bike+Business 

• PILOT – Pedelecs Idsteiner Land On Tour 

• E-Mobilitäts-Wartungsdiagnose on the Fly 

• Nemo = NordHessen E-Mobilität 

• ZUKUNFTerFAHREN 

Anschlussmobilität „Fernverkehr“ 

• Demonstration eines Hybrid-Schienenfahrzeugs und Nachweis der technischen All-

tagstauglichkeit 

• Elektrotankstelle auf dem Stammsitz der SOH Stadtwerke Offenbach 

• Hybridabfallsammelfahrzeug ESO GmbH 

• Technische und Sozialwissenschaftliche Begleitforschung 

 

Aktuell 

Im neuen Förderschwerpunkt Elektromobilität hat das Bundesministerium – aufbauend 

auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der abgeschlossenen Projekte – einen erweiter-

ten Ansatz gewählt: In den kommenden Jahren sollen verstärkt in angewandten For-

schungs- und Entwicklungsprojekten Elektrofahrzeuge auf den Straßen der Modellregio-

nen fahren. Besonderer Fokus liegt dabei auf den so genannten „Flottenlösungen“. Das 

bedeutet, dass möglichst große Flotten von – insbesondere zweispurigen – Fahrzeugen 

von einer großen Anzahl von Menschen regelmäßig im Alltag genutzt werden sollen. Fer-

ner ist es wichtig, die Angebote, die in jeder Modellregion erarbeitet werden, in optimaler 

Weise miteinander zu vernetzen. Ein breiter Infrastrukturaufbau, das Thema Sicherheit, 

die Integration in lokale Mobilitätskonzepte sowie die Integration der neuen Angebote in 

verschiedene Wohnkonzepte unter dem Gesichtspunkt der Stadtentwicklung sind weitere 

Ziele, die mit den neuen Projektvorhaben erreicht werden sollen.  

Nach der Bundestagswahl im Herbst 2013 wechselte ein Teil der Aufgabengebiete und 

somit die Bezeichnung des Bundesministeriums. Fördergeber für die Modellregion Rhein 
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Main und ihre Projekte ist nunmehr das Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-

rastruktur (BMVI); dieser Wechsel ist allerdings nicht mit einer Verschiebung oder Ände-

rung bzgl. der Fördermodalitäten oder der Zielsetzung des Programms Modellregionen 

verbunden.  

 

Kurzinformationen zum Programm Modellregionen Elektromobilität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allen Modellregionen werden rund 200 Einzelvorhaben in mehr als 50 Projekt-

verbünden umgesetzt. In diesen Projekten wird Know-how für den elektromobilen 

Alltag aufgebaut und vor Ort angewendet. Der Austausch und die Vernetzung mit 

anderen Regionen und Projekten finden kontinuierlich statt, unter anderem über 

die zentrale Säule einer gemeinsamen übergeordneten Begleitforschung. 

 

Aufbauend auf den bereits während des Konjunkturpakets II geschaffenen Struk-

turen wurden im Rahmen der Begleitforschung sieben Themenfelder identifiziert 

und etabliert. Diese Themenfelder sind: 

 

- Nutzerperspektive 

- Flottenmanagement 

- Innovative Antriebe und Fahrzeuge 

- Sicherheit  

- Infrastruktur 

- Raum-/Stadt- und Verkehrsplanung 

- Ordnungsrecht 

 

Nahezu alle Projekte sind dort entsprechend ihrer Schwerpunkte in Themenfelder 

eingebunden und werden evaluiert. Die praktischen Erkenntnisse dienen so einem 

gemeinsamen Erfahrungsaustausch über die Regionen hinweg. Aufbauend auf 

diesen Strukturen können regionale Spezifika erkannt, besonders erfolgreiche 

Modelle identifiziert und Synergien gezielt genutzt werden. Die Ergebnisse der 

Begleitforschung kommen allen Partnern zugute. 
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Kurzinformationen zur Modellregion Rhein-Main 

 

 

Die Projekte im aktuellen Förderschwerpunkt "Elektromobilität" 

Zielsetzung der Modellregion Elektromobilität Rhein-Main ist es, möglichst viele Menschen 

mit elektromobilen Angeboten zu erreichen. Hierzu hat sich die Einrichtung von Fahr-

zeugflotten in betrieblichen Umfeldern aber auch von CarSharing-Angeboten oder die 

Implementierung von Elektromobilität in Mobilitätsketten als sinnvoll erwiesen. Diesen 

Überlegungen – und zusätzlich dem Anspruch, Elektromobilität auch in der Logistik zu 

etablieren – tragen die aktuellen Projekte der Modellregion Rhein-Main Rechnung.  

Die aktuellen Projekte haben vielseitige Forschungs- und Entwicklungsinhalte und sind 

dabei konkret auf die breite Nutzung von Elektromobilität für die verschiedensten An-

wender – privat und geschäftlich – ausgelegt.  

 

Die Modellregion Rhein-Main agiert unter dem strategischen Schwerpunkt "Elektromobili-

tät in Mobilitäts- und Logistikketten". Die Projekte, deren Schwerpunkte auf Mobilitäts-

ketten liegen, werden vorrangig Elektrofahrzeuge für verschiedene Anwender zur Verfü-

gung stellen. Dabei reicht die Nutzung der Fahrzeuge vom innerbetrieblichen Einsatz bis 

hin zur Integration in öffentliche Mobilitätslösungen. Zeitgleich gründeten die Partner 

dieser Projekte eine "Allianz Elektromobilität" mit dem Ziel, verschiedenen Nutzer-

gruppen einfache und handhabbare Anwendungsmodelle anbieten zu können. Inhaltlich  

Auch in der aktuellen Förderphase ist die Regionale Projektleitstelle der Modellregi-

on Elektromobilität Rhein-Main, angesiedelt bei der Stadtwerke Offenbach Holding 

GmbH zuständig für die Regionen Rhein-Main und Nordhessen.  

 

Die Modellregion wird im Rahmen des Förderschwerpunkts Elektromobilität des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Die 

überregionale Koordination aller Aktivitäten der Modellregionen in Deutschland 

übernimmt die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

(NOW GmbH). Der Projektträger Jülich (PtJ) ist für die Projektadministration ver-

antwortlich und unterstützt das Programm mit förderrechtlicher Beratung. 

 

Auf Landesebene findet eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Landesini-

tiative 'strom-bewegt' statt. 

 

Das Gesamtvolumen aller Vorhaben der Modellregion Elektromobilität Rhein-Main 

liegt im aktuellen Förderprogramm bei über 30 Millionen Euro, hiervon werden 17,4 

Millionen Euro über das  BMVI gefördert.  

 

Die aktuellen Projekte der Modellregion Rhein-Main laufen bis 2015/2016.  

 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.modellregion-rhein-main.de 
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sollen im Rahmen der "Allianz Elektromobilität" durch technische Innovationen nieder-

schwellige Angebote für unterschiedliche Kunden der Elektromobilität angeboten und er-

probt werden. Weiterer thematischer Schwerpunkt in der Modellregion Rhein-Main ist die 

Durchführung von innovativen Technologieprojekten am Flughafen Frankfurt. Diese ha-

ben internationale Bedeutung, da sie erstmalig in Europa Elektromobilität kombiniert im 

Fracht-, Abfertigungs-, Roll-, Schlepp- und Personenbeförderungsbereich eines internati-

onalen Großflughafens erproben. Gemeinsam mit den Partnern Lufthansa Group, Fraport 

AG, dem Land Hessen und der Modellregion Rhein-Main werden die Projekte unter dem 

Titel „E-PORT AN - Elektromobilität am Flughafen Frankfurt“ gebündelt. 

 

 

EXKURS ALLIANZ ELEKTROMOBILITÄT 

Eine Region – Sieben Partner – Eine Allianz! 

 

Nach dem Ende der Förderperiode 2009-2011 stellen die inhaltlichen Themen für den 

aktuellen Förderschwerpunkt eine logische Weiterentwicklung aufbauend auf den in der 

Vergangenheit erarbeiteten Erkenntnissen dar: Den Anstrengungen zur Akzeptanzsteige-

rung und der Basisarbeit der Aufklärung in Bezug auf die neue Technologie sollen nun 

größere Zahlen von Elektrofahrzeugen auf den Straßen folgen, die die Elektromobilität 

sichtbar für viele Menschen machen. Für die Projekte der Modellregion Rhein-Main heißt 

das folgerichtig, dass ein Schwerpunkt auf dem Aufbau von Elektrofahrzeug-Flotten 

liegt.  

 

Gleichzeitig soll die Technologie in neue Nutzungsfelder geführt werden – mit Demonst-

rationsvorhaben, die durch eine weitreichende sozialwissenschaftliche und technische 

Begleitforschung fundierte Erkenntnisse für deren Weiterentwicklung bringen. Nicht we-

niger wichtig sind für den Aufbau von funktionierenden Anwendungsmodellen der Einsatz 

vieler Elektrofahrzeuge für einen erweiterten Nutzerkreis, die sinnvolle Vernetzung, die 

einfache Erreichbarkeit der Angebote und gute Informationen hierüber. Die Projektideen, 

die seit Ende 2011 bei der Regionalen Projektleitstelle der Modellregion Elektromobilität 

Rhein-Main eingingen, wurden in einem ersten Schritt gemeinsam mit dem Fördermit-

telgeber und der nationalen Programmkoordination darauf überprüft, ob sie das Potenzi-

al haben, diese Kriterien zu erfüllen.  

 

In den Monaten der intensiven Beschäftigung mit den eingereichten Projektideen zeigte 

sich schnell, dass alle Demonstrationsvorhaben ein gutes Potenzial für die Erreichung 
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der Förderanforderungen hatten. Außerdem ergaben sich – trotz der teilweise sehr un-

terschiedlichen Projektschwerpunkte – zahlreiche Anknüpfungspunkte für die sinnvolle 

Vernetzung der insgesamt sieben Einzelvorhaben aus dem Bereich Fahrzeugflotten. Auch 

zeichneten sich alle Projektideen dadurch aus, dass gemeinsame, übergeordnete Zielset-

zungen gefunden werden konnten. Daher entschloss man sich, zu einer Zusammenarbeit 

für die Förderphase 2012-2015. Es entstand die Idee, eine Allianz für die Elektromobili-

tät zu schmieden, die Projekte als Kooperation anzulegen und sich gemeinsame, ver-

bindliche Maßnahmen und Ziele zu setzen. Der Gedanke einer "Allianz Elektromobilität" 

war geboren.  

 

In einer gemeinsamen Vereinbarung wurden die Ziele und Aufgaben der Allianz Elektro-

mobilität festgehalten. Im Wesentlichen sind diese, dass nutzerfreundliche Angebote im 

Bereich Elektromobilität – insbesondere im Bereich von Fahrzeugflotten – geschaffen 

werden, Elektromobilität in Logistik- und Mobilitätsketten integriert wird und Projekter-

kenntnisse interdisziplinär ausgewertet und weitergegeben werden. Auch die Außendar-

stellung der einzelnen Projekte und Aktivitäten in der Allianz Elektromobilität soll einheit-

lich sein und so in der Öffentlichkeit einen hohen Wiedererkennungseffekt haben.   

 

Startschuss für die Allianz 

Im Februar 2013 fiel dann nach Monaten der intensiven Vorarbeit in Offenbach am Main, 

dem Sitz der Regionalen Projektleitstelle Elektromobilität für die Modellregion Rhein-

Main, der offizielle Startschuss für die Arbeit in den sieben Allianz-Projekten. Die insge-

samt siebzehn Partner, die die Allianz gegründet hatten – einzelne der sieben Projekte 

werden von Konsortien umgesetzt – erhielten zu diesem Zeitpunkt ihre Förderbescheide.  

 

Tatsächlich sind die Parameter der inhaltlichen Vernetzung der Einzelprojekte, der 

Schaffung kollektiver Angebote, der gemeinsamen wissenschaftlichen Aus- und Bewer-

tung und des stetigen fachlichen Austauschs wichtige Kernpfeiler des Erfolges der Allianz 

Elektromobilität. Denn die Bundesregierung möchte mit ihrem Förderprogramm errei-

chen, dass das Zukunftsthema Elektromobilität auf eine breite Erkenntnisbasis gestellt 

wird und dass sich Projektpartner aus Wissenschaft, Industrie und Verwaltung mit einem 

innovativen Ansatz dem Ziel widmen, clevere Flottenlösungen zu finden, die für private 

und gewerbliche Nutzer einen Mehrwert bringen. Daher fördert das Bundesministerium 

die Projekte innerhalb der Allianz Elektromobilität mit rund 10 Millionen Euro. 

 

Die sieben Projekte umfassen unterschiedlichste Vorhaben, haben aber alle die 

Etablierung von Flottenlösungen in der Elektromobilität im Fokus. Dabei reicht die 

Spanne der Projekte von der Implementierung intelligenter Buchungsmöglichkei-
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ten für Elektrofahrzeuge im Freizeit- und Eventverkehr bis zu der Entwicklung 

eines Mobilitätsmanagementsystems für betriebseigene Elektroautoflotten. Die 

sieben Projekte mit ihren umsetzenden Partnern sind im Einzelnen: 

 

� E-Fleet operated by Fraport (Konsortialführer: Fraport AG, Frankfurt 

a.M.) 

� eMiO – Elektromobilität in Offenbach (Konsortialführer: Stadtwerke 

Offenbach Holding GmbH, Offenbach a.M.) 

� eMOMA – Elektro-Mobilitätsmanagement (Konsortialführer: juwi Ser-

vice & Solutions GmbH, Wörrstadt; Projektpartner: EcoLibro GmbH, CSB-

System AG) 

� FREE – Freizeit- und Eventverkehre mit intermodal buchbaren 

Elektrofahrzeugen (Konsortialführer: Regionalmanagement Nordhessen 

GmbH, Kassel; Projektpartner: Städtische Werke AG Kassel, Universität 

Kassel, E.ON Mitte AG, Heinrich Müller E-Bikes, Kasseler Verkehrs-

Gesellschaft AG) 

� Leben im Westen – Implementierung nachhaltiger Elektromobilität 

in randstädtischen Wohngebieten (Konsortialführer: KEG mbH, Frank-

furt a.M.; Projektpartner BSMF Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung 

und Modernisierung mbH) 

� Sozialwissenschaftliche und ökologische Begleitforschung (Konsor-

tialführer: Fachhochschule Frankfurt am Main, Frankfurt a.M.;  

Projektpartner: Goethe-Universität Frankfurt am Main, e-hoch-3 GbR) 

� TeBALE – Technische Begleitforschung (Konsortialführer:  

Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, Kassel) 

 

Im Projekt „E-Fleet operated by Fraport“ des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport 

AG geht es im Wesentlichen um die Untersuchung der Eignung unterschiedlicher Elektro-

fahrzeuge in diversen Servicebereichen und in der Flugzeugabfertigung am Frankfurter 

Flughafen. Dabei liegt die besondere Herausforderung darin, dass die eingesetzten Elekt-

rofahrzeuge die flughafenspezifischen Anforderungen erfüllen müssen. Außerdem wird 

im Rahmen von „E-Fleet operated by Fraport“ untersucht, welche Optimierungsmöglich-

keiten es in der Stromversorgung durch bedarfsgerechtes gesteuertes Laden gibt. Ferner 

soll geprüft werden, ob flughafenspezifische Standards für ein gemeinsames Ladesystem 

eingeführt werden können. Auch dem wichtigen Thema der Nutzerakzeptanz für die neu 

entstehende Firmenflotte von Elektrofahrzeugen widmet sich das Projekt. Insgesamt 

werden 42 neue Elektrofahrzeuge unterschiedlicher Typen und Nutzungsvarianten ange-

schafft, die in verschiedenen Servicebereichen und in der Flugzeugabfertigung zum Ein-
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satz kommen werden. Die Fahrzeuge werden schwerpunktmäßig im betrieblichen Ver-

kehr auf dem Gelände des Flughafens eingesetzt. Außerdem werden 15 neue Lademög-

lichkeiten geschaffen. Das Projekt „E-Fleet operated by Fraport“ ist Bestandteil des 

Leuchtturmprojektes "E-PORT AN!". Das Projekt wird umfänglich von der technischen 

und der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung betreut, um die gewonnenen Erkennt-

nisse in den Gesamtdatenpool einbringen zu können. 

 

Das Projekt „eMiO – Elektromobilität in Offenbach“ der Stadtwerke Offenbach Hol-

ding (SOH) zielt darauf ab, im Förderzeitraum vierzig verschiedene Elektrofahrzeuge an 

Offenbacher Unternehmen zu vermieten. Die Fahrzeuge werden von der SOH bei den 

Herstellern geleast und an ortsansässige Firmen zu günstigen Konditionen inklusive ei-

nem weitreichenden Servicepaket weitervermietet. Die Fahrzeuge sind in einem auffälli-

gen Look gebrandet, was ihre Mieter für die Öffentlichkeit gut sichtbar zu „eMiO-

Pionieren“ macht und zu einem positiven Image verhilft. Verfügbar sind verschiedene 

Fahrzeugtypen der Marken Renault (Kangoo Z.E.),Smart ed, Mitsubishi (i-MiEV) ,Opel 

(Ampera) sowie demnächst BMW (i3). Durch die Auswahl der Fahrzeugtypen können 

Unternehmen unterschiedlichster Geschäftszwecke das passende Fahrzeug finden und 

über einen Mietzeitraum von 36 Monaten vielfältige Erfahrungen bezüglich der All-

tagstauglichkeit von Elektromobilität im betrieblichen Umfeld sammeln. Die Mieter der 

Fahrzeuge erklären sich bereit, ihre Erfahrungen der technischen und der sozialwissen-

schaftlichen Begleitforschung zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich können sie ihre Fir-

menfahrzeuge an Wochenenden und Feiertagen in ein öffentliches Car-Sharing-System 

geben und so innovative Mobilitätskonzepte unterstützen.  

 

Mit ihrem Projekt eMOMA – Elektro-Mobilitätsmanagement betrachtet die juwi Ser-

vice & Solutions GmbH mit Sitz in Wörrstadt – die Konsortialführer ist – gemeinsam mit 

ihren Projektpartnern  EcoLibro GmbH und CSB-System AG verschiedene Aspekte die für 

den Einsatz von Elektromobilität in betrieblichen Fuhrparks notwendig sind. Zum einen 

geht es darum, ein nachhaltiges, kostenorientiertes und multimodales Mobilitätsma-

nagementkonzept zu entwickeln, mit dem die Umstellung von Poolfahrzeugen und per-

sonenbezogenen Dienstwagen in Unternehmen auf Elektromobilität ermöglicht werden 

soll. Dabei spielt auch die Nutzung von Dienstwagen im privaten Bereich eine Rolle. Au-

ßerdem wird eine spezifisch auf den Einsatz von Elektromobilität zugeschnittene Disposi-

tionssoftware entwickelt und eingesetzt. Ferner soll ein Geschäftsmodell entwickelt wer-

den, dass die ganzheitliche Beratung und Begleitung von Unternehmen bei der Umstel-

lung von betrieblichen Fuhrparks auf die Elektromobilität ermöglicht. Um diese Entwick-

lungsziele praxisnah erproben zu können, soll ein Testumfeld am juwi Standort 
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Wörrstadt mit bis zu 50 Elektrofahrzeugen – sowohl Dienst- als auch Poolfahrzeuge – 

entstehen.  

 

Das Ziel des Projekts FREE – Freizeit- und Eventverkehre mit intermodal buchba-

ren Elektrofahrzeugen ist die Bereitstellung eines nachhaltigen Verkehrsangebotes 

aus einer Hand in Nordhessen. Die Integration von Elektrofahrzeugen und Pedelecs in 

das öffentliche Verkehrsangebot soll Besuchern der Region Nordhessen die Möglichkeit 

geben, ohne eigenen Pkw anzureisen und vor Ort jederzeit mobil zu sein. Folgende Pro-

jektbausteine werden im Wesentlichen realisiert: Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft 

setzt in der Innenstadt Kassel einen Elektrobus im Linien und Shuttleverkehr ein. 40 

Pedelecs stehen bei ‚Heinrich Müller ebikes‘ und den teilnehmenden Hotels für die indivi-

duelle Miete oder die organisierte Gruppentour bereit. Die bestehende Ladeinfrastruktur 

(ca. 110 Ladepunkte) für Elektrofahrzeuge wird um weitere ca. 100 Ladepunkte ergänzt, 

darunter auch Schnellladepunkte. Um die Nutzung der Ladepunkte kundenfreundlich zu 

gestalten, werden die Städtische Werke AG Kassel und die E.ON Mitte AG ein einheitli-

ches Zugangsmedium entwickeln. Das Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtechnik der 

Universität Kassel begleitet die nutzerorientierte Entwicklung des integrierten Informa-

tions- und Buchungssystems wissenschaftlich und evaluiert seine Gebrauchstauglichkeit. 

Das Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme leistet konzeptionelle Vorarbeiten 

für das neuartige Verkehrsangebot und evaluiert die verkehrliche Wirkung. Der öffentli-

che Personennahverkehr ist das Rückgrat des multimodalen Konzepts. Mit dem Hotelti-

cket können Gäste und Besucher Tram, Bus und RegioTram nutzen. Ergänzend steht an 

Mobilitätspunkten ein E-Carsharing-Angebot zur Verfügung. Die genannten Angebote 

sollen als Ziel des Projekts mit einem Ticket zugänglich gemacht werden. Dies schließt 

das Öffnen der Carsharing-Fahrzeuge und der Ladesäulen sowie den Zugang zum Nah-

verkehr mit ein. Eine Online- Buchungsplattform und eine mobile Applikation ermögli-

chen neben der Hotelbuchung auch die Reservierung von Fahrzeugen und Auskünfte 

zum Gesamtangebot. 

   

Im Vorhaben Leben im Westen – Implementierung von nachhaltiger Elektromo-

bilität in randstädtischen Wohnlagen, das verantwortlich von der KEG mbH, einem 

PPP-Unternehmen der Stadt Frankfurt am Main und der BSMF Beratungsgesellschaft für 

Stadterneuerung und Modernisierung mbH geführt wird, werden auf andere Kommunen 

übertragbare Planungsinstrumentarien entwickelt, mit denen Elektromobilität nachhaltig 

in die Stadtplanung integriert werden kann. Der geographische Schwerpunkt von Leben 

im Westen liegt in den westlichen Vororten von Frankfurt am Main. Dort sollen Infra-

strukturen, insbesondere betreute Verleihstationen für Elektrofahrzeuge, mit dem Ziel 

entstehen, wohnungsnahe, nachhaltige Mobilitätsketten als Produkt anbieten zu können. 
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Gleichzeitig ist die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells vorgesehen: Mobilitätsbe-

ratung und Fahrzeugverleih bei vorhandenen Gewerbebetrieben und für Existenzgrün-

der. Zu diesem Zweck wird eine Elektrofahrzeugflotte aus 20 PKW, zwei Transportern 

sowie der bereits seit November 2011 bestehende E-Bakfiets (Lastenfahrräder)-

Verleihpool (zwölf Stück an neun Stationen) auf insgesamt bis zu 30 Pedelecs und E-

Bakfiets erweitert. Für diese Fahrzeugflotte wird ein geeignetes Betreibermodell aufge-

baut, gegebenenfalls durch Gründung einer Genossenschaft und die Fahrzeuge sollen im 

Sharing-System angeboten werden.  

 

Wesentlicher Baustein des Konzeptes der Allianz Elektromobilität ist der stetige Erkennt-

nisaustausch aller Projektpartner und die ständige, umfassende und fachlich versierte 

Begleitforschung der Demonstrationsvorhaben. Tatsächlich ist die umfängliche sozialwis-

senschaftliche, ökologische und technische Begleitforschung in der Modellregion Elekt-

romobilität Rhein-Main eines ihrer Alleinstellungsmerkmale. Die Sozialwissenschaftli-

che und ökologische Begleitforschung wird verantwortet von der Fachgruppe Neue 

Mobilität im Fachbereich 1 der Fachhochschule Frankfurt am Main. Als Partner im Projekt 

unterstützen die Wissenschaftlicher der Goethe-Universität Frankfurt am Main aus dem 

Institut für Soziologie sowie dem Institut für Humangeographie. Außerdem ist die e-hoch 

3 Hora – Hermenau – Tazir GbR Projektpartner. Schon im Förderzeitraum 2009-2011 lag 

die Verantwortung für die sozialwissenschaftliche und die ökologische Begleitforschung 

bei den genannten Projektpartnern. Somit können Vorkenntnisse aus den Aktivitäten zur 

Elektromobilität aus der Vergangenheit gezielt für neue Forschungsfragen genutzt wer-

den. Alle Projekte der Allianz Elektromobilität werden mit Hilfe von quantitativen Befra-

gungen, Tiefeninterviews, Workshops und Mobilitätsanalysen begleitet. Als wissenschaft-

liche Ziele sollen neue Erkenntnisse über individuelle und kollektive Chancen und Barrie-

ren des Wandels der Mobilität in Richtung Elektromobilität gewonnen werden. Weiterhin 

sollen die gewonnenen Erkenntnisse und damit verbundene Handlungsempfehlungen 

den Projektpartnern und den regionenübergreifenden Plattformen zur Verfügung gestellt 

werden. Somit können nach Ende der Projektlaufzeit einerseits bestehende Projekte ver-

stetigt werden, andererseits ermöglicht das gesammelte Wissen die erfolgreiche Imple-

mentierung neuer Projekte. Somit trägt die Begleitforschung dazu bei, Elektromobilität 

langfristig zu etablieren.  

 

Das Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES mit Sitz in Kas-

sel ist mit seinem Projekt TeBALE Technische Begleitforschung in der Allianz 

Elektromobilität verantwortlich für die technische Begleitforschung in der Allianz Elekt-

romobilität. Mit gleicher Bedeutsamkeit wie die sozialwissenschaftliche Begleitforschung 

– mit der die technische Begleitforschung eng zusammenarbeitet – dienen die Erkennt-
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nisse der IWES Wissenschaftler der Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen und der 

benötigten Ladeinfrastruktur. Projektübergreifend wird TeBALE allgemeine, technische 

Fragestellungen, insbesondere jedoch zu den für die Allianz-Partner relevanten Projekt-

themen, bearbeiten. Die für die technische Bewertung des Systems Ladeinfrastruktur 

notwendigen Daten werden einheitlich erfasst, ausgewertet und ihre Ergebnisse werden 

verbreitet. Es soll verallgemeinerungsfähiges Wissen über die Elektromobilität erarbeitet 

werden, das auch die Themenbereiche Komponenten und Betriebsverhalten umfasst. Die 

Projekte der Allianz Elektromobilität ebenso wie die regionenübergreifenden Plattformen 

werden zeitnah mit dem vorhandenen und dem noch zu eruierenden technischen Wissen 

unterstützt.  
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EXKURS E-PORT AN! 

"E-PORT AN!" – Technologieprojekte am Flughafen Frankfurt 

 

Ein weiterer wesentlicher Inhalt der Modellregion Elektromobilität Rhein-Main sind die 

Elektromobilitätsprojekte, zusammengeführt unter dem Label E-PORT AN am Frankfur-

ter Flughafen mit dem Schwerpunkt Logistikketten. Die Reduktion von Emissionen bei der 

Flugzeugabfertigung und den hierfür nötigen Verkehren auf dem Frankfurter Flughafen ist 

das erklärte Ziel, dieses wird in verschiedenen Arbeitsschwerpunkten unter dem Einsatz 

von Elektromobilität umgesetzt. Einerseits soll das Rollen und Schleppen von Flugzeugen 

am Boden so leise, umwelt- und ressourcenschonend wie möglich gestaltet werden. Statt 

für die Bodenbewegungen die Triebwerke zu nutzen, die für den Flug in großen Höhen 

optimiert sind, stehen alternative Konzepte im Vordergrund. Hierfür sollen Technologien, 

wie das eTaxi, ein elektrischer Rollantrieb für Kurzstreckenflugzeuge, eSchlepper, unter 

anderem für das Umpositionieren von Langstreckenflugzeugen und der TaxiBot, ein neu-

es System zur Bewegung der Flugzeuge zwischen Start- bzw. Landebahn und Parkpositi-

on, erprobt werden. Andererseits wird im Gesamtvorhaben entwickelt, wie sich Elektro-

mobilität bei der Be- und Entladung der Flugzeuge in den Bereichen Verpflegung, Fracht 

und Gepäck einsetzen lässt und dementsprechend in neuen Technologien umgesetzt. 

Ergänzend hierzu werden Elektrofahrzeuge für Fahrdienste auf dem Vorfeld und in admi-

nistrativen Bereichen genutzt und für alle Anwendungen die nötige Ladeinfrastruktur er-

richtet.  

 

Der Flughafen Frankfurt am Main ist der größte deutsche Verkehrsflughafen und zugleich 

eines der weltweit bedeutendsten Luftfahrtdrehkreuze. Im Jahr 2012 wurden in Frankfurt 

insgesamt 57,5 Millionen Passagiere gezählt und rund 2,0 Mio. Tonnen Fracht befördert. 

Bei im Schnitt über 1.300 Flugbewegungen pro Tag tragen neben den im Flugverkehr 

entstehenden Emissionen auch am Boden vielfältige Quellen zu Luftschadstoffen, Klima-

gasen und Lärm bei. 

 

Hier setzt das Vorhaben „E-PORT AN“ an. Ziel ist, Bodenemissionen rund um die kom-

plette Flugzeugabfertigung durch den Einsatz von Elektromobilität langfristig zu reduzie-

ren. Hierzu werden in Einzelvorhaben mit insgesamt neun Partnern die Entwicklung ver-

schiedener Technologien und Verfahren im Rahmen der Elektromobilität untersucht, im 

Alltag erprobt und wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen des Vorhabens soll aufgezeigt 

werden, dass neue Technologien und Verfahren Bodenemissionen im Bereich der Flug-

zeugabfertigung und im Rollverkehr der Flugzeuge deutlich verringern können und somit 

aktiv zum Umwelt- und Ressourcenschutz beitragen. Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse 

auf weitere Anwendungsbereiche und Standorte wird angestrebt und soll erreicht werden 
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durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen Akteure gemeinsam mit Wirt-

schafts- und Industriepartnern sowie den entsprechenden Fachgremien auf Bundes- und 

Landesebene.  

 

Die „Elektromobile Abfertigung“ wird in folgenden Arbeitsschwerpunkten erprobt: 

 

� „Airport eMove“ - Elektromobiles Rollen und Schleppen von Flugzeugen zur Ver-

ringerung von Bodenlärm, Emissionen und Kerosin-Verbrauch Partner: Deutsche 

Lufthansa AG, Lufthansa Technik AG, Lufthansa Engineering and Operational Ser-

vices GmbH (LEOS), TU Darmstadt 

� e-Lift“ - Elektrisches Catering-Hub-Fahrzeug der Zukunft Partner: LSG Sky 

Chefs Frankfurt ZD GmbH mit Kooperationspartnern 

� „E-Fleet operated by Fraport“ - u.a. mit Elektromobilität bei der Flugzeugbela-

dung (Gepäck und Fracht) sowie beim Ein- und Ausstieg der Passagiere, Erpro-

bung kombinierter Ladesysteme für Fahrdienste mit E-Kleinbussen für den 

Crewtransport in der Bodenabfertigung und für das Flughafen-Sicherheitspersonal 

Partner: Fraport AG 

 

Das Projekt Airport eMove - Elektromobiles Rollen und Schleppen von Flugzeugen 

sieht die Erprobung von drei Technologieansätzen vor: Zunächst zu nennen ist der e-

Schlepper. Hierbei handelt es sich um einen elektrisch betriebenen stangenlosen Flug-

zeugschlepper auf Hybridbasis, dessen Entwicklung Lufthansa LEOS derzeit gemeinsam 

mit Kalmar Motor AB untersucht. Ziel ist unter anderem, dessen Effizienz und Wirtschaft-

lichkeit mit der eines dieselbetriebenen Modells zu vergleichen. Außerdem gilt es, konkre-

te Einsatzmöglichkeiten zu prüfen und Spezifikationen für den Bau eines Prototypen ab-

zuleiten. Das Besondere am eSchlepper: Im Gegensatz zu herkömmlichen stangenlosen 

Modellen, die für Flugzeuge bis zu einem Maximum Take Off Weight (MTOW) von 160 

Tonnen ausgelegt sind, wird der eSchlepper als weltweit erster Flugzeuge bis zu einem 

MTOW von 570 Tonnen rein elektrisch ziehen. Überdies wird er auch Werftschlepps über 

längere Strecken von fünf bis sieben Kilometern zurücklegen, wartungsärmer sein und 

das Umpositionieren von Flugzeugen erlauben. Das Laden der Lithium- Polymer Batterien 

erfolgt extern über das Stromnetz, wobei ein kleiner, zusätzlicher Dieselmotor (Range 

Extender) die Akkus bei Bedarf während des Betriebes wieder aufladen kann. 

 

Im Projekt eTaxi, seit Ende 2011 von Lufthansa Passage, Lufthansa Technik und Part-

nerunternehmen betrieben, werden die Anwendung und die technische Integration eines 

elektrischen Antriebs am Hauptfahrwerk von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen für alle 

Rollbewegungen auf dem Vorfeld untersucht. Die ausschließlich elektrische Antriebsener-
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gie des Systems wird von der Hilfsturbine des Flugzeugs (APU = Auxiliary Power Unit) 

erzeugt und bereitgestellt. Die Elektromotoren können dabei sowohl zum Zurücksetzen 

des Flugzeugs aus der Park-Position (Pushback) als auch zum Rollen zur und von der 

Start-/Landebahn (Taxi-Out und Taxi-In) dienen. Das bordgestützte System sieht eine 

Steuerung vom Cockpit aus vor und wäre infrastrukturunabhängig an jedem Flughafen 

einsetzbar. Zur Sicherstellung einer breiten Anwendung wird die Nachrüstung des An-

triebssystems in Flugzeuge der Airbus A320-Familie geprüft. Hierfür wären Modifikatio-

nen am Hauptfahrwerk und der Bordelektronik notwendig. Neben ökologischen Vorteilen 

durch geringere Laufzeit der Triebwerke reduziert eTaxi auch den Bremsverschleiß.  

 

Beim TaxiBot übernimmt der Pilot nach dem Pushback vom Gate mittels „Pilot Control 

Mode“ (PCM) die Steuerung des Schleppers vom Fahrer, bis er die Startbahn erreicht hat. 

Nach dem Start der Triebwerke an der Abkoppelposition übergibt der Pilot die Kontrolle 

wieder an den Fahrer. Für dieses Projekt wurde eigens ein 800 PS starker diesel-elektro-

betriebener Flugzeugschlepper mit einer speziellen Aufnahmevorrichtung für die Flug-

zeugbugräder entwickelt. Die Bugradaufnahme des TaxiBot ist mit einem Drehteller und 

Sensoren bestückt, die alle Lenkbewegungen des Bugrades registrieren, die über die 

Steuerung auf die Räder des Schleppers übertragen werden,. Der Pilot lenkt das Flugzeug 

über die Bugradsteuerung so, als würde es mit eingeschalteten Triebwerken rollen. Die 

ausgeklügelte Sensorik, eine Geschwindigkeitsregelung und eine GPS-Steuerung erleich-

tern die Geschwindigkeitskontrolle in Abhängigkeit von Rollwegposition, Steigungen und 

Kurvenradien. Für die Erprobung von TaxiBot an Flugzeugen des Typs Boeing 737 sind 

keine Modifikationen notwendig.  

 

Maßstäbe im Bereich Elektromobilität setzt auch LSG Sky Chefs. Unter dem Namen eLift 

– Cateringhubwagen der Zukunft treibt die Lufthansa Tochtergesellschaft gemeinsam 

mit Kooperationspartnern derzeit die Entwicklung eines elektrisch betriebenen Catering-

Hubwagens auf Basis eines elektrisch angetriebenen Lkw-Chassis voran, der die Lärm- 

und CO2-Emissionen am Drehkreuz Frankfurt nachhaltig verringern soll. Ziel von eLift ist 

es, Konzepte zur Elektrifizierung einzelner Komponenten des Hubwagens wie 

beispielsweise der Hebeeinrichtung zu erarbeiten. Darüber hinaus bemühen sich die 

Kooperationspartner, das Lkw-Fahrgestell und den Kofferaufbau mechanisch und 

energetisch voneinander zu trennen, um das Hubsystem autark versorgen zu können und 

die Unabhängigkeit künftiger Fahrzeugentwicklungen sicherzustellen.  

 

Im Projekt E-Fleet operated by Fraport wird unter anderem der Einsatz von batterie-

elektrisch angetriebenen Palettenhubfahrzeugen und von einer Fluggasttreppe mit Solar-

stromversorgung in der Flugzeugabfertigung weiter erprobt. Ein Forschungs- und Ent-
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wicklungsschwerpunkt liegt insbesondere auf der Ermittlung des Energiebedarfs im All-

tagsbetrieb und der Optimierung der Batteriedimensionierung der Fahrzeuge. Außerdem 

werden kombinierte Ladesysteme für Fahrdienste mit E-Kleinbussen erprobt. Neben dem 

Transport von Bodenabfertigungscrews sollen weitere Anwendungsgebiete u.a. für E-PKW 

im Bereich der Flughafensicherheit und in Car-Pools getestet werden. 

 


